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so die i,ntereasante T~ttsach,e, d.afl die Beweg~n,gerich- 
tung yon Raapen und Krebsen noch .deut~ich beain fluflt 
wird d.ureh Strmhlen yon ca. 313 y,, dus sin~ solch.e, 
die sohon yon gewShnHchem Fensterglase zurtiek- 
gehal~en werde~ ! 

III. 

Aus den im If. Abschni~t~e mi tgete i l ten  neuen 
T a t s a c h e n  .ergibt sich eine Reihe neuer  Gesichts- 
punkte  ff i r  .die E rS r t e rung  der e ingangs  aufge-  
worfenen Fragen .  Besonders wicht ig  is t  die 
Fests te l Iung,  dab es leicht  gel ingt ,  be i -S ich tba r -  
machea yon blauen und grauen Reiz l ichtern  ode r 
FHichen eine Ansammlung yon Bienen, Ameiseu 
ocher I(rebsen ira Blau herbeizufiihren, die nach- 
weislich unabhiingig yon einer Empfindung der 
blauen Farbe ist. Daraus folgt, da~ aus einem 
Blaubesuche der Bienen bei ]enen ,,Dressur"ver- 
suchen der Zoologen nicht auf Farbensinn ge- 
schlossen werden darf. - -  

Ich konnte  zeigen, dab .zwei f f i r  den no'rmalen 
Menschen geaau gleich aussehende graue  FHichen 
auf  die Bienen sehr verschieden wirken kSnnen, 
wean ihr  Gehalt  an Uv. sehr  verschieden ist. 
Auch zwei Strahlgemisehe,  die  ffir un, s sich nur  
dureh  ihre Fa rbe  voneinander  unberscheiden, kSn- 
nen somit  ffir <las Bienenauge noch <lurch andere, 
uns nicht  ohne weiteres wahrnehmbare  ~Ierkmale 
von einan<ler verschied, en sein. Sahen wir  doch, 
dal] selbst das du tch  ei.n gewShnliehes Fens te r -  
glas gegangene Tagesl icht ,  das  sich yon .dem 
freien f[ir  unser Auge fiberh~upt ,nicht unter-  
sehe~det, auf  viele Art:hropo.den merkl ich  andere  
He l l igke i t swi rkung  ha t  als letzte:res. 

_ Beim ~Ienschen erkennen wir  die totale  Far -  
benbl indhei t  daran,  dab wir  den Un~tersuchten 
eine Gle ichung zwischen grauen und: farbigen 
FHichen herstel len lassen oder ihn auffordern ,  
ein z. ]3. blaues Papler ,  <las ihm zw~.schen ver- 
schiedenen grauen .s.ichtbar gemacht  wird,  heraus-  
zusuehen; de nn f i i r  den Mensehen nntersehe ide t  
sich d~eses nur  durch seine Fa rbe  yon den grauen.  
In  der Zoologie g]aubte man schlieBen zu dfirfen', 
letzteres gelte auch fftr Bienen,  u nd dieser SchluB 
veto Menschen- auf  das Ar_thropodenauge war  der 
Ausgangspunkt  ffi'r jene Bemiihungen,  Bi6nen auf  
gewisse Fa rben  zu , ,dressieren" u n d  so AufschlttB 
fiber Fa rbenempf indungen  zu erhal ten,  die man 
immer wieder  bei ihnen voraussetzen zu miissen 
meinte,  i~[it dem Nachweise der I r r i gke i t  auch 
dieses Analogies,chlusses is t  jenen Dressurver~.ah- 
t e n  der  Bod en entzogen und ,a]lgemein :gezeigt, 
dab eine Erforsehung der Sehqt~alit~iten der Bie- 
ne.n aus diesem Wege unmSglich ist. - -  

Immer  wieder muflten wir  bei ErSrtevung ein- 
schHigiger F ragen  d a r a u f  hinweisen, dal] auch ffir 
Farbensinnuntersuchun. .gen bel  Tieren ~n erster  
L in ie  die homogenen Lich te r  des Spektrums her- 
anzuziehen sin& und gerade ~ansere neuen Be- 

~unde  zeigen abermals e indr ingl leh ,  wie notwen- 
clig diese F o r d e r u n g  i.st. Wi l l  man mit  Strahlge- 
~nischen :arbeiten, so mull man n, ach dora ~[itge- 
s So'rge t ragen,  :dalt d a s  Ul t rav io]e t t  n icht  
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stSrend in Bet rach t  komme. Da,an aber iiber- 
zettgt man s ich mi t  den f r i iher  und den neuer-  
ding~ yon mir  entwickelten ]Y[ethoden leicht,  d.aB 
~uch die Biene ebenso wie alle bisher untersuch- 
ten Gliederfii~er total farbenbIind u~d die ,heTr- 
schende Lehre yon der Bedeutung  <ler bunten 
Blf i tenfarben wie auch der Schmuckfarben bei 
Schmetter] ingen .und Krebsen,  f iberhaupt  bei  Wir -  
bellosen, n icht  mehr zu hal ten  ist. 

Uber  die W i r k u n g  yon  Arzne i -  
gemischen.  

Von W. Storm v ~  Leeuwen, Leiden. 

Der Gebraueh yon Gemischea yon A.rznei- 
mi t te ln  ist  ebenso a]t, wie die Arzne ikunde  
selbst. Vo~ j e h e r  haben ,die ~ rz t e  getrachtet ,  
durch geschickte Kombina t ionen  yon Arznel-  
m.itte]n einen besseren E f f e k t  zu bekommen, a ls  
mi t  d6m einie lnen Arzneimi t te l  a]tein. DaB es 
nun  t ro tzdem der 3[fihe weft  ist,_ einen Ar t ike l  
fiber Gemische yon Arzne imi t te ln  zu schreiben, 
daran  ist  iu ers ter  Reihe das sehul, d, dab d'arch 
d i e  Ua~ersuchungen,  die •iirgi ve t  e twa 10 Jah-  
,ten publizierte ,  die A~afmerksamkeit auf  diese 
F r a g e  neuerdings  ger ichtet  wtlr,de. Biirgi zeigte 
niimlich, dab in gewissen FSl len  die W i r k u a g  
eiaes Arzneigemisehes  eine andere,  meistens eine 
st~irkere rein kann,  als man a.uf Grund  der Wi.r- 
kun~g der einzelnen zusammen~telle~cten Tei le  er- 
warren wfirde;  durch die E rkennung  dieser MSg- 
l i c h k e i t  wurde ein neues P.rinzip ei~gefi ihr t .  
Ailerd:i~gs way auch dieses P r inz ip  n ich t  ganz 
neu, denn berel ts  frf iher haben ~ r z t e  an d~ese ,-~[Sg- 
l ichkeit  gedacRt, wenn sie e ine  sehr kompliz ier te  
~ i s c h u n g  yon Arzne imi t te ln  angewendet  haben, 
um d i e W i r k u n g  i rgend eines anderen Xrzneirai t te]s  
zu verstarken,  a l lerdings oh~e exper imen te I Ie  
Grundlage .  So haben berei ts  ve t  Bi~rgi u. a. Kra- 
kow und Honigmann [n dieser l~ ichtung g e a r :  
beitet .  Abet  Biirgi kommt  das Verd iens t  zu, <lab 
er ganz beson<lers die Aufmerksamke i t  auf  diese 
Ersche inungen  gelenkt und eine grebe Anzahl  

�9 von experimen~tel'Ier Arbe i t  in dieser R ich tung  ge- 
leistet  hat. 

Nachdem Biirgis Untersuchungea  bekannt  ge- 
worden ,sin<l, haben sich neck viele and!ere mit  
dieser F r a g e  besch~ift~g% und yon vielea  Sei ten 
hat  man fiber F~ille berichtet ,  in welchen, dareh  
eine Mischung yon Arzne imi t t e ln  _eine - -  wie 
Biirgi e,s nannte  - -  Potenz[.erung auf t re ten  sollte. 
Unte r  Poten.zierung mullalas Fo lgende  vers tanden 
werden:  Wean  z. B., um eine gewisse W i r k u n g  
eines Arzneimi t te ls  zu bekommen, .d,ie Quantit~it 
A nSti,g is t  und yon einem anderen  Arzne imi t t e l ,  
'urn diesel~be W i r k u n g  zu 'bek.ommen,  d'ie Quant i -  
t~t B, dann muB, wean Po tenz ie rung  der beiden 
vorhanden ist, ein Gemisch yon �89 A-]-~�89 B eine 
st~irkere W i r k u n g  haben, als A unc~ B f i i r  s ich 
a]lein. 

Es sell gIeich hier  bemer~t  werden,  d'aB n icht  
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in alien Fiil:len, in  welehen nach Biirgi eine Po- 
tenz ierung bestehen sell, si~e auch tatsiichl.ich vet-  
ban,den ist .  Und auch alas Gesetz yon Biirgi tiber 
die Po tenz ie rung  kann  heute nicht  mehr in vollem 
Umfang  an genommen werden. Abet  das i indert  
nichts  daran,  dab besonders 4,urch Biirgis Unter-  
Suchungen die F r a g e  von der  Fo tenz ie rung  yon 
so grol3er aktuel ler  Bedeu tung  gew(~r,den ist, c~ag 
eine besondere Besprechung davon einen Zweck 
hat. 

Die L i t e ra tu r  dieser F rage  ha t  bereits  e inea  
groBen Umfang  angenommen, .so d'ag es fast nicht  
magl ieh and zum Tei:l :a'ueh nieht  na t ig  ist, alle 
d ie  Fii: le yon Potenz ie rung  anz.ufiih.ren. Es sollen 
deshalb hier  in e rs te r  Rei.he Beispiele yon Fal len ,  
in welehen Potenz ' iernng vo~k,ommt, mit~et:eilt 
werden,  und zweitens yon soleh.en Fiillen. in wel- 
chen naeh e in igen Untersu.chera eine Potenzie-  
rung  an.genommen werden mull, wahrend :naeh- 
t.riigliche Untersuchungen  .das nieht  bestat igen 
konnten.  Dana  sell  einiges fiber die Theorie  des 
Syn.ergismus der Arzne,imittel  mi tge te i l t  werdea  
and  zum Sehl'ul3 sell  noeh .die F r a g e  besprochea 
w erden, welehe Bedeutung  diese ganze Saehe fi ir  
die P rax i s  hat. 

1. Potenzierung yon Arzne,'wir~u.ngen. 
Die ers ten Unters 'uehnngea fiber die F r a g e  der 

Potenz iernng  wurden fast  alle mit  Narko t ika  ge- 
maeht ,  Wenn  man m m  ein gutes Beispiel der  
:Potenzierung geben will, dana  ei~gnen sich diese 
ers len  Unte r suehungen  reeht  wenig dazu. D a s  
k, ommt d'aher, dat3 man ;bei elner Unters'uehanq" 
d.er. Wirlcung von N a r k o t i k a  auf  .die grol3e Seh~'ie- 
r igkei t  stal~t, dag die In tens i t i i t  der W i r k u n g  die- 
ser Arzne imi t t e l  besonders in den ersten Unter-  
s~mhungen sehr sehwier ig  zu beurtei len war. 5Jan 
kennte  namlieh damals  aoeh n ieht  ,die Tiefe  der 
Narkose  in Znhlen ausdr~icken l ind deshalb war  
es Ir.eistens f iberhaupt  n ieh t  maglich, das .Be-  
stehen oder Nieh tbes tehea  einer Po tenz ie rung  rail  
S ieherhe i t  zu beweisen. Wenn man �9 nun 
einige f rappante  Beispiele f~ir Potenzier tm~ an- 
f i ihren wilt, so ist  es besser, aus der neuerea  Lite-  
r a tu r  zu schapfen. 

E ine r  der Fiille, in  welchem die W i r k u n g  eines 
Gif tes  mi t  S i che rhe i t  und kons lan t  durch d ie  
W i r k u n g  eines .anderen Gif tes  versti irkt  wi.rd, ist 
d ie  Vers t i i rkung der Adrena l inwi rkung  durch 
Cocain. 

1910 te i l ten  Fr6hlich and  Loewi (1) mit ,  da8 
d,ie Wi rkung ,  welche Ad.renalin auf die Bl, ut~e- 
fiige, auf  die i,solierte Blase und anf  das Auge  
hat ,  du tch  Cocain verst i i rkt  werden kann. I n  
diesem Fa l l  kann die  Vers t i i rkung t ier  W i r k u n g  
mi t  e inem genau quan t i t a t iven  Yersuch ,demon- 
s t r ier t  werden. Der  Ei:nfl,ul] v(m Adrena l in  lrann 
niim]ich anf  f o l g e n d e ,  Weise gezeigt  werden. 
Wenn  man das Organ eines Tieres,  z. B. die H in -  
te rbe ine  eines Frosches,  mi t  R inger -  oder Tyrode-  
Lasnn,g d u r c h s t r a m t  and  dann die Quant i t i i t  tier 
Fliissigke~t, die in .einer gewissen Zeit  die Fiil~e 
dt~rchstramt, migt ,  dana  wird,  wenn zur I)urch-  
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s t ramungsf l i i ss igkei t  e ia  S tof f  hinzugeff igt  wirfl, 
d e r  die Gefiil~e verenger t  (oder e rwei te r t ) ,  die 
) [ enge  der  Fl i i ss igkei t ,  die a~usstramt, s ich ver- 
mir~dern (bzw. vermehren) .  Umgekehr t  kan.n, 
wean man bei einem un~bekannten Gif t  die Quan- 
t i t i i t  der Fliissi~gkeit, die innerhalb  derselbea Zelt,  
wean alle anderen  Fak to ren  gleichbleiben, durch  
das Organ fliel]t, bes t immt,  diese ein ~al3 
ffir die W i r k u n g  des Gis geben. Ff ig t  man 
nun z. B .  in einen' Adrena l inversuch  z~ der 
] )urchs t ramungsf l i i ss igkei t  auiler Ad.renalin noch 
Coeain zu, dann  wird in diesem Fa l l  die Wirkun.g 
des Adrena l ins  viel s tarker  sein, als sie atlein 
war. An, dererseits  gibe Coeain a l m a  keine,  drier 
nu.r gerin.ge Yerenger.ung der Gefiit3e oder sogar  
eine Erwei te rung .  I n  d,lesem Fa l l  is t  ~ar  ke[n 
Zweifel  daran  m571ich, daft die Wi,rbung des 
Adrenal ins  du tch  das Coeain vers ta rk t  wurde.  

Khnliehes fanden Kraus and  Frledenthal (2) 
ffi.r die Kombina t ion  von Adrena l in  und Thyre-  
oidin. Sie untersuehten die  Wi.r.kung yon Adre-  
nal in,  Thyreoi~din und yon Gemisehen tier beid.en 
Stoffe  auf  den Blutdruck.  Spr i t z t  man einem 
Tier  Adrena l in  in eine Vene, so wird dadureh  
gewShnlieh der Blutd, r uek gesteigert .  Spr i tz t  man 
nun einigemal  naehein:ander dieselbe Q , a n t i t a t  
Adrena l in  ein, dann wird man regelmiil]ig die- 
selbe S t e i z e runz  des Blutdrueks  erhalten,  t i n t  
man auf  d,iese Weise eine Adren.alindosis gefun- 
den, welehe regelmiiBig eine mit telmal] ige Blu t -  
dmmksteigernn~ verursacht  und spr i tz t  man dann 
mi t  d,erselben Dosis Adrena l in  eine kleine Quan- 
tit i i t  Sehi lddrf tsenextrakt  ein, dann ist die da rau f  
fo:gende Blu td rueks te ige rung  grager,  als die 
vori~'e; ja  selbst, wenn man naehher  A d r e n a l i n  
Mlein einspri tzt ,  t r i t t  nun erhahte  Blutdruclcstel-  
a-erung ein. Also aueh hier  haben w,ir es mi t  
e inem Fa l l  zu h,n,  in w(,iehem eine Potenz ie rung  
mlt  S ieherhe i t  festgestetl t  werden kann. Jedoeh 
muff e rwahnt  werden, da[],, t rotzdem man diese 
Potenzierun,g in vielen F a l l e n  absolut s ieher  her-  
vorrufen kann. die :Erseheinung doeh nieht  ganz 
kons tant  ist  (Storm v. Leeuwen (3). 

5 l i t  v.ollstandiger S ieherhe i t  kann alas Be- 
stehen einer Po tenz ie rung  bewiesen werden belm 
Gebraueh yon Gemisehen yon Niko t in  und Lo- 
bell,n, wenn man die W i r k u n g  dieses Gemisehes 
aut~ den Blutd.ruek bei der  dekapi t ie~ten Katze  
untersueht  (Storm van Zeeuwe~ and  de Li~d van 
Wyngaarden (:~). Spr, i tz t  man einem Tier  N i k o -  
t in ein, d a n a  kana  e ine  Blut .druekste igerung ein- 
t re ten  &urela die verengernde W i r k u n g  des Niko- 
t ins  auf  d ie  Blutgefiil]e 'und anderersei ts  kann 
auch eine BlutdTucksenkung e in t re ten  durch die  
W i r k u n g  des N, ikotins a,afs t t e rz :  Die ]etztere 
W i r k u n g  kann aufgeh~ben werden,  wenn man zu- 
vor Atrop~a gibt. Unters, ucht man nun  d ie  Wi r -  
kung yon Niko t in  a.u~ e ia  zuver dekapit ier tes  
Tier ,  bei ~velehem al.~o alas Zentra lnervensys tem 
ausgeschal te t  ist, uncI ha t  man diesem Tier  aul~er- 
dem noch A t rop i a  gegeben, sod,all d ie  ~aegative 
Wirkun,g des Nikot ins  a~af,4as t Ie rz  a usgesehal tet  
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i s t ,  dann k.ann man auch slcher sein, daft man 
als Folge einer lq'ikotineinspritzung eine Steige- 
rdng des Blutd.ruckes erhi i l t .  Hat man nun 
einigemal hintereinander dieselbe Menge l~li.kotin 
gegeben ~nd als Folge ,davon stets e ine Blut- 
drucksteigeruaag yon etwa 30 mm 'hekommen, 
dana erh~i]~t man eine Vie~ grSBere, bis zu 40-, 50- 
oder 60-faeh grSBere Steigerung, wenn man zuerst 
Lo:belin und erst nach diesem 1%ik.otin einspritzt. 

--Das Resultat ist so kon s$ant, dab man es als 
Vor]esun.gsversu~ch bentitzen kann. In  diesem Vet- 
such zeigt sich a~ber noch eine M-erkwfirdigkeit. 
:Die Wil~ku~g .des Lobelins ist in vi.eler Itinsicht 
iihn{ich der des Nikotins. Spritzt man niimlich 

e i n e m  Tier erst einigemal eine bestimmte Quan- 
titbit N ikotln ein (z. B. 0,1 rag) und gibt man 
da.nach diesel.be Quantit~it Lobelin (also auch 
0,1 rag), dann bekommt n~.an meistens eine Blut- 
d, ruckstei,gerung, welche genau  so grol] ist, als 
die vorher d, urch das t'qikotin verursacht war. 
Gibt man danach die ]=[~ilfte tier D.~sis Nikotin 
un~ .die tt~ilfte der Dosis Lobelin, dann bekommt 
man el.hen grSBeren Effekt als vorher das Lobelin 
und lqikotin gegeben hat (Fig, 1). In diesem 

:Fig. 1. Dekapi t i er te  Katze (Atropin injiziert)  B lutdruck  
0,1 m g r  N i k o t i a  ia traven~s  gibt B lu tdrueks te igerung  yon 
80 mm Stg.- 0 , l  mgr  Lobe l in  hat  kurz  zuvor  auch eine 
S te igerung  yon 30 m m  Stg. gegeben; 0,04 mgr  Lobe l in  
und. 0.06 m g r  Nikot in  gibe; oben eine Ste igerung yon 

59 mr- Stg. 

Fall is t also der oben aufgestellten Regel, dal3 
�89 A-]-1�89 B eine g-rSBere Wirkung haben muB, 
als A und B alle'in, Gentige getan. In diesem 
Fal]. - -  ~nd dasselbe gilt ~fir eini.ge andere F~ille 

iiuBert sich ,die :Potenzieru~g in zwcierlel 
W:eise. An erster Stelle erhii:lt man eine Po- 
tenzierung, wenn man d ie'~beiden Gifte gleich- 
zeitig einspritzt und zweitens blei,bt eine U ber- 
empfind],ichkeit fiir eins dee beiden Gifte be- 
~tehen (in diesem F.all das i~ikot, ln), nachdem die 
sichtbare Wirkuag des potenzierenden Giftes (in 
,die~em Fall d~a~ LebeHn) schon ~liingst ~bgek]un- 
,gen ist. 

Einen merkwiird~gen Fall v.on Potenzierung 
land Tabahashi (5). Er  reach're Versuehe fi:ber 
die stopfende Wirkung der verseMedenen Opium- 
al.kaloide, indem er ihre YVirkung .au{ experi- 
men%ell .hervor~eru.fene Dfarrhoe - �9 Katzen 
prfifte. E,r zeigte, dull die sr Wirkung des 
Morphins sehr bedeutend verst~rkt werden 
kann dutch Cod'eia, so :stark, dab ma~-mit ~/~" tier 
kleinsten wirksamen Dosis ~[orphin un.d ~/~o bi~ 
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~/4oo Qu~ntit~it Godein noch die volle stopfende 
Wirkung bekommen kann: 

A.uf einem ganz anderen Gebiet liegen die 
Untorsuchungen, die Mac ht (6) fiber diese Frage 
a.usfiihrte. Macht l a n d  n;,imlich eino Potenzie- 
rung .der narkotischen W.irkung yon verschiede- 
nen Opiumalkaloiden. 13be~ diese Frage war 
bereits frtiher auBerordentlich viel gearbeitet wor- 
den. ~[anche Untersucher hatt en bei Kom, binati- 
onea der Opiumalka'loide eine Potenzierung ge- 
funden, anSere ~aber nicht. Die Untersuchung 
von Macht hat den Vorzug, dab erstens ffiv die 
Wirkung der Opiumalkaloide ein ]eicht in Zah- 
len au~c~rfickbares Kriterium gebraucht wird, und 
daB.zweitens d iese Untersuchungen an ]~[enschen 
ausgefiihrt wurden, und aul]ezdem solche Dosen 
gebraucht w.urden, wie sie etwa .in der Therapie 
a n.gewendet werden. Dadurch bekomm~ &iese 
Untersffchung auch noch eine besondere prak-  
tische Bedeutung. Macht benutzte die fol~ende 
Methode. Be'i einer Anzahl gesunder ]~Ienschen 
wurde bestimmt, we]che St~omstiirke bei fara: 
discher Rcizdng einer gewissen Ste]le der l=[aut 
oder IAppe angewendet werden muB, ,urn .ger~de 
eine Schmerzempfindung zu verursachen. Es 
zMgte sich, dab die ~gefun.denen Werte bei ver- 
schiedenen :personen stark differieren, aber bei 
ein und demselben Individuum zu verschiedenen 
Zeitea-des Tages und an verschiedenen Tagen 
ganz konstant sind. War nun :bei ei ner :Person 
eine Anzahl normaler Werte gefunden, dann 
wurde ihr A[orphin, Codein, :papaverin oder eines 
der anderen Ol~iuma']=kaloide eingespritzt, ohne 
d;aB die Versuchsperson wuBte, welcher Stoff es 
war (zur Kontrolle wurden auch Injektionen mit 
gewShnlicher physiologischer Koch.salzlSsung ge- 
macht). Daan w'urde der EinEuB dieser Gifte 
auf die Schmerzempfindun~ bei der faradischen 
Reizung geprtift. Er land, dab die Wirkun.g von 
i~[orphin s~hr bedeutend-verstiir.kt w ird durch die 
Zuftigung yon andeven Oplumalkaloiden, z .B.  
N~arkotin oder :papaverin, in so geringer Quan- 
titbit, welche an sich eime'sehr kleine Wirkung auf 
den ~[enschen haben. So land er z. B., daft 
10 mg 2~.orphin eine deutl.iche Verminderung der 
Schmerzempfindlichkeit ffir den elektrischen 
S~rom hat, wiihrend 5 m,g d~as noch nicht tun; 
10 mg Pantopon, das 5 mE Morphia enthiilt und 
yon den iibrigenOpium~'l'kaloiden sehr kleine 
2~[engen, gibt ~ber bereits eine deutliche Vermin- 
derung der Schmerzempfin, d.lichkeit. Sehr auf- 
~alle~d war aueh die potenzierende Wi.rkung bei 
ei.nem Morphin-Narkotin-Gemisch, den  sog.e- 
nanntea Narkophin, das zu einem Drit~;el aus Nar- 
kotin, zu.einem I)'rittel aus Morphin und zu einem 
Drittel aus ~[ekons~iure. besteht. 20 mg dieser M-i- 
schung, die also ungef~ihr '6 mg M0rphin 
und . 6 mg Narkotin enthiilt; gibt eine 
auBererdentlich viel �9 st~irkere Wirkung, als 
die  yon 1 0  r a g  M'orphin o d e r  :vo~ :10 mg 
Nar.k, tin a~l~eln. U n 4  selbst' 5 �9 mg Narke t in  
ha, ben.. eine.., n o c h  sehr .':au~gesprochen ~ -anal-.. 
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~etische 'W.irkung, tro~zdem 5 mg Morphia und 
5 mg :Narkophin jedes fiir Mch Mlein in .dieser 
}Iinsicht ganz unwirksam sind. 

Wie ich sch,on erwiihnt babe, habea auch an- 
dero be[ Gemischen von Opiumalkalo~den Po= 
tenzierungeu geftmden, u. a: Straub (7) und 
Caesar (8), als sie die tSdliehe Dosi.s ffir M51~se 
bestimmten, und dasselbe fund auch v. Isse- 
7cutz (9), aber diese UnCersuehun~en werdell d, urch 
andere, z. B. Mei~ner (10), bestritten. 

In  .den hd.er erwiihnten F~tl'len kann mit groBer 
Sicherheit  das Bestehen einer Potenzierung be- 
wiesen werdeu un, d s icher kSnneu diese F~i!le, in 
welchen ohne Zwei/fel eine Potenzierung vorhan- 
den ist, noch mit man.then anderen erg:,[nzt wet- 
den. Aber daneben steht noch eine grol]e Anzahl 
vort FSllen, in welchen dnrch manche Unter- 
sucher eine Potenzierung, ~egar eine sehr bedeu- 
ten, de, gefunden ist, wiihrend spiitere Untersucher 
nickt besfiitigen konnten, dab eine solche Poten- 
zierung .besteht oder wenigstens nicht, dab sie 
kontstant ist. In ,@iesem Zusammenhar~ muB vor 
:allem .die Kom.bination Chl.oroform-Xther ge- 
narmt werden. 

2. Addition und Schwiichung yon Arznei- 
wirlcungen. 

Oben ist bereits erwiihnt, da0 noch, ehe Biirgi 
seine Untersuchungen fiber Potenzierung mit- 
~teilte, bereits yon anderer Seito derartige Unter- 
suchungen gemacht worden waren und auch FSlle 
yon :Potenzierung gefunden wurden; nut hatte 
man der Erscheinung diesen ~Namen noch nicht 
gegeben. So war z. B. aueh die Wirkung des Ge- 
misches Chloroform-Ather bereits viele Jahre vor- 
:her untersucht w0rden. 

Bei .diesen Untersuchun.gen fiber Mischnarkose 
mit Ather und Chloroform war man urspriinglich 
ausgegangent von dem Gedanken, dM], nachdem 
aagebtieh der At'her besonders eine naehteilige 
Wirkung auf die Lunge und Chlorofocm beson- 
ders eine naehteiiige Wirkung auf das t terz hat, 
mit einer Kombination yon d, iesen beiden Stoffen 
eine weni,ger gef~ihrliche Narkose erreicht werden 
kann. Diese Verstellung ist urspriin~lich die 
Ursache gewesen, dab r~an das Gemiseh Xther- 
Chi.oroform so vielfaeh gebraucht hat. Dazu kam 
dann sp~iter noeh die Auffassun,g, dab die 
~-~isehung Chloroform-Ather besonders deshal,b 
nfitzlieh sein sell, well diese Stoffe gegenseitig 
ihre narkotische Wi.rkung sehr bedeutend ver- 
stiirken sollen. Die erste experimentelle Unter- 
suchur~g hieriiber hat ttonigmann(ll) ausgefiihrt. 
Er prfifte die narkotische Wirkung yon Ather und 
Chloroform auf Kaninchen und glaubte gefunden 
zu haben, dab diese :Nark,ot.ika ihre Wirkung ge- 
genseitig sehr bedeutend versfiirken kSnnen. Er 
bekam eine vollstiin<tige Na.rkose mit einem Ge- 
misch yon Yl des sonst nStigen Choroforms und 
117,2 der sonst nStigen Quantlt~it Ather und in 
manehen F~illen w a r  sogar ~]~o des Okloroforms 
und l] ,v der :sonst : nStigen ~_th.erdosis geniigend. 
~SdhOn bei oberfl~iohl,s Bet~rteilung mull man 
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da zu der ttberzeugung kommen, dab diese Ver- 
suclie unmSglich richtig sein konnten, dear wean 
Ather und Chloroform ihre Wirkung so sehr 
verstiirken wiirden, so kSnnte man eine Mischung 
von diesen beideu Stoffen iiberhaupt n,icht aIs 
Narkotikum brauchen, well sie dana vim zu 
gefiihr:ich wSre. Trotzd~m slnd llonigmanns 
Auffassungen lange Zeit angenommen w.orden, 
obwohl auch manche Kritik laut wurde. Kion~a 
und KrSnig (12) hatten allerdings auch eine Po- 
tenzieru~g yon At.her und Chloroform gefun- 
den, abet diese Potenzlerung war vieI geringer 
als bei Honigmann. Andere, z. B. Madelung (13), 
Overton (14) und Bi~rgi fanden bei diesea Stoffen 
keine Potenzierung, wShrend auch l~ochmann 
und seine Sehiiler, die sehr exakte Untersuchun- 
gen machten, als Regel keine Potenzierung fan- 
den und nur ganz ausnahmsweise eine geringe 
Versfiirkung. Endgiiltig konnte diesc Frage ge- 
15st werden, als es d~ank der Untersuchungen 
yon Sherrlngton mSgl, ich wurde, sichere Kriteria 
fiir die Chloroform- und Xthernnrkose zu be- 
kommen. Obeu ist bereits erwShnt, dab gerade 
bei der Wirkung yon Narkotika nnd deren Ge- 
misehen es schwer mSglieh ist, die Tiefe tier 
Narkose in Z,nhlen auszudrfieken. Wie diese 
Schwierigkeit fiberwunden werden kana, wenn 
man eine komplizierto Teehnik gebraucht, sell 
hier in Kfirze beschrieben werden. 

Sherrington (16) hat gezei~t, dull man durch 
emen einfachen experimente'.len Eingriff  an 
Tieren, nSm]ich durch die Entfernung des Ge- 
hlrns, das sogenannte Dezerebrierent, oder durch 
(lie Entfern,n.q" des Kopfes, das Dekapitieren, 
PrSp, rnte bekommen kann, die kein Zeichen 
yon Shock zeigen, lebhafto Reflexe haben und 
die man, wenn man fiir kiinstliche Atmung und 
Erwiirmung sorgt, stunden]ang am Leben hal- 
ten kann. In  Anbetracht dessen, daft tier Re- 
flex eine der fundamenta]sten Funktionen des 
ZentrMnervensystems ist, lag es auf clef :Hand, 
die Wirkung yon Narkotika auf die Reflexe 
quantitativ zu studieren. ~'[an kann n~imlich die 
Reflexe leieht graphisch registrieren and dann 
beobachten, wie stark sie sich nach Zuffigung 
eines Narkotikums vermindern und auf diese 
Weiso die Wirkungen einer bestimmten Dosis 
des Narkotlkums in Zahlen ausdrfieken. So kann 
z .  ]3. angegeben werden, dab bei einem bestimm- 
ten Frozent Chloroform im "Blut der homolate- 
rale Beugereflex oder der gekreuzte Streek- 
reflex bei der dezerebrierte~ l~atze um 50 his 
60 % vermindert ist. Hat man auf diese Welse 
als ~M:ittel yon mehreren Ver~uchen einen sicheren 
Wert ffir ein Narkotikum A und ffir ein lq'ar- 
kotikum B gefunden, dann kann man auf genau 
quantitative Weise untersuchen, we]chert Ein- 
fluB verschiedene :Kombinationen dieser l~ar- 
kotika haben. Auf diese Weise sinct eine Anza hI 
yon Kombinationen untersucht worden. Als Bel- 
Spiel sei hier eine Untersuchung fiber die Kom- 
binati0n. Ather  und M'agnesiumsulfat yon 
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Le Heux (17) erw~hnt. In dieser Unter- 
suchungsreihe wurde der Ein~lul3 yon Iqarkotika 
auf den homolateralen Beugereflex bei dezere- 
brierten Katzen gepriis Dieser Reflex wird 
durch Reizung des Nervus peroneus des.selben 
Fulles ausge:6st, dessen Bewegung ~ann .regi- 
striert wird. In  Anbetracht der Bedeutung 
dieser Versuche und um sle so genau a ls m5g- 
lich zu machen, wurde dabei n.icht der Reflex 
des ganzen Beines registriert, sondern es wurde 
davon ein soge~anntes Rectus-fembris-Pr~iparat 
nach Sherrington gemacht, so dalt .nur die reflek- 

to r i schen  Kontraktionen des ~ .  rectus s 
aufgezeichnet wurden. 

In allen diesen Versuchen wurde, nachdem 
l~ingere Zei~ hindurch Reflexe von konstanter 
GrSl]e registriert waren, das N arkotikum ge- 
geben. Der Ather wurde mit der Einatmungs- 
luft zugefiihrt, dagegen lk[agnesiumsulfat und 
andere nicht-fliichtige Narkoti.ka wurden intra- 
venSs gegeben. Die Nark.ose wurde dabei nach 
und nach tiefer gemacht, so lange, bis der Re- 
flex gerade noch bemerkt werden konnte. Es 
ist klar, dal~ au~ diese Weise ein scharfes Kri- 
terium gefunden werden kann. Wurde diese 
Tiefe der Narl~ose erreicht, dann wurde fiir die 
nicht-fliichtigen Narkotika motiert, wieviel pro 
kg Tier eingespritzt war und bei den fliichtigen 
Narkotika wurde rasch die Trachea des Tieres 
abgeklemmt, Blur aus tier Karotis entnommen 
und mit. chemischen ]k[ethoden der Athergehalt 
dieses Blutes bestimmt. Als l~fittel von 10 Ver- 
suchen von Le Heux wurde gefunden, dal] die 
reflektorische Kontraktion des ~[usculus rectus 
femorls der dezerebrierten Katze gerade auf- 
gehoben wird bei einem Gehalt an Xther im 
Blur yon 0,0958 %. Fiir die Sicherheit der bier 
beschriebenen ~[ethode ,spricht, dal] dieser Wert 
vollst~ndig iibereinstimmt mit dem, welchen ich 
mit einer etwas anderen Technik bereits friiher 
bei dekapitierten Katze~ gefunden hatte (18). Um 
dieselbe Tiefe der B~arkose mit :~agnesiumsu]fat 
zu erreichen, war es nStig, als ~[ittel yon 8' Ver- 
suchen 2,03 ccm einer 10-proz. ]kfagnesiumsulfat- 
(7 aq) LSsung zu gebea pro kg Tier. In elf 
anderen Versuchen wurde nun -~ther ~-i~fag- 
nesiumsuls gegeben, wo,bei sich zeigte, dab bel 
dies er Kombination nicht weniger, sondern 25 % 
mehr ~arkotikum nStig war, als der Wirkung 
der beiden Komponenten entsprach. I n  einem 
solchen Versuch wurde z. B. im Blur 0,054 % 
Ather, d. h. 54 % des BTormalwertes gefunden, 
w~ihrend 1,33 ccm ~fagnesiumsulfat nStig war, 
d. h. 66 % yon dem Normalwert ffir Magnesium- 
sulfat, zusammen also 120 %. In einem anderen 
Versuch war nStig 0,079 % Xther, d. h. 79 % des 
N0rma'lWertes , wiihrend dabei gebraucht wurde 
0,41 ccm 3V[agnes,ium,sulfat, d.h. 20 % des Normal- 
wertes, zusammen 99 %. In 6inem einzigen Ver- 
suck wurde eine Summe yon 79% gefunden, 
w~ihrend der hSchste gefundene Wert 156 % war. 
Wie erwKhnt, war der ~[ittelwert 125 %, also 25 % 
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hSher als erwartet werden sollte. Es war also 
hier sicher ke[ne Rede yon Potenzierung, ~on- 
dern die Wirkung des einen •arkotikums 
addierte sich an die des anderen, wobei sogar 
meistens etwas yon der Wirkung verloren ging. 
Dieses Resultat yon Le Heux war deshalb' yon 
Bedeutung, weil Meltzer und Auer (19) kurz 
zuvor ]kfitteilungen gemacht hatten, aus ~velchen 
man die Folgerungen ziehen konnte, d, al] bei der 
Kombination ~_ther-~[agnesiumsulfat eine Poten- 
zierung auftritt. Mel tzer  hatte n~imlich mit- 
geteilt, dab nach einer kleinen Dosis ~fagnesium- 
sulfat bereits mit �88 bis ~]~o der n~rrnalen ~rVher- 
dosis eine Narkose zu bekommen ist. Es ist bier 
nicht ganz klar, eb Meltzer in der Tat angeben 
w ollte, dal] hier eine l~otenzierung stattf lndet oder 
dal] er an eine einfache Addition dachte, aber 
aus seiner Arbeit ist jedenfalls die Folgerung 
gezogen worden, dab eine Potenzierung auftrat, 
und diese Folgerung ist, wie aus der Arbeit yon 
Le Heux hervorgeht, ~icht richtig. ~fit der- 
selben Methode untersuchte Le Heux auch ~om- 
binationen von anderen Arzneimitteln, u.a. ]~ag- 
nesiumsulfat-Chlor a~hydrat uncl Magnesium- 
sulfat-Urethan. Bei beiden Kombinationen land 
er keine Spur von" Potenzierung, trotzdem Mans- 
feld (20) in beiden F~illen eine deutliche Poten- 
zierung angegeben hatte. Le Heux hat in seiner 
l-~itteilung ,gezeigt, wie man es erklSren kann, 
auf we]che Weise MansfeZd zu dieser falschen 
Konklusion gekommen war. 

l-~it derselben ~-~[ethode, weI'che Le Heux ge- 
brauchte, hatte ich bereits v orher die Kombina- 
tion ~ther-Chloroform untersucht (21) und da- 
bei hatte sich:gezei~, dal] auch be i dieser Kom- 
bination keine Potenzierung besteht und i~ den 
meisten F~llen sogar die Wirkung noch etwas 
geringer wird. In dieser Unters~uchung hatte ich 
den Einfhfl  der ~arkotika auf den homolate- 
ralen Beugereflex bei narkotisierten l=[uaden und 
Katzen untersucht und ferner auf alas Atem- 
zentrum yon jungen ]~unden. Diese ]etztere 
Untersuchung war deshalb von Bedeutung, weil 
das Kriterium dabei sehr scharf ist und weil die 
Beo bachtungea an verschiedenea Tieren unter- 
einander so wenig abwichen, dal3 diese Unter- 
suchung wohl die genaueste der ganzen Serie ist. 
Auch dabei zeigte sich mit grol]er Sicherheit, 
dal3 keine Potenzierung stattfindet, sondern dal] 
im Gegenteil yon der "Kombination immer mehr 
nStig ist, a]s man erwarten konnte. 

i~fit der beschriebenen Reflexmethode wurde 
sp~ter noch dutch Fr]. v. d. Made und reich (22) 
die Komblnation ]~[orphin-Skopolamin un~er- 
sueht. Hierb6i wurde der homolaterale Beuge- 
reflex bel dezerehrierten Kaninchen beobachtet 
und es mul~ten, weil nach der Injektion. yon ]kfor- 
phin und Skopolamin bei Kaninchen die Wir- 
kung oft erst nach 20--30 l-k[inuten auftrltt, ganz 
besondere ]~fallregeln getroffen werden, um zu 
.umgehen, dal] w~hrend dieser .langen Beobach- 
tu:rrgszeit die Reflexe bereits spontan niedriger 
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wsrden. Diese besonderen Einriehtungen, die 
hierzu natig waren, sind in der zitierten Arbeit 
ausffihrlich beschrieben. Auch in diesem Fall 
war absolut keine Potenzierung za bemerken. 
Nachdem abet ein Schfiler yon Biirgi, Haucl~old 
(23)" mit einer aaderen Methods bei traninchen 

doch eine Potenziertmg der Kombination 5[orpMn- 
Ure than  gefund.en hatte, hagen w i t  diese Vet- 
sachs mit seiner eigenen 5Iethode wiederholt, 
wobei wir u.a. auch dieselben Dosen ge]arauchCen, 
wie or. 

Hauckold hat die verschiedenen Gifts bei 
seines Versuchstieren sugkutan eingespritzt und 
dana nicht den Einflug auf bestimmte Reflexe 
untersueht,- sondern den a]],gemein-narkotischen 
Zustand der Tiere. VCir sind also, wie erwiihnt, 
iu einer besonderer~ Versuchsreihe seinem Vorbild 
gefo']gt, hagen ager ~ d a e s  sehr sch~vierig ist, 
bei Kaninshen die Tiefe der Narkose zu beur- 
teilen ~ i.m, mer gleichzeitig 15--20 Kaninchen 
mit versehiedenen Dosen und Kombinationen 
eingespritzt. Ein Tell der Tiers bekam nur Mor- 
phin, sin aaderer n~r Skopolamiu und ein dritter 
Teil bekam l~Iorphin q- Skopolamin. Jede 
Viertelstunde wurden nile Tiers untersucht und 
d'as Resultat notiert. Der Beobachter wullte nicht, 
weleho Dosen und welches Gift jedes Tier be- 
kommen hat .  Erst am Ends des ganzen Ver- 
suches wurde dad Resultat dsr Untersuehung be- 
urteilt, wobei sieh zes dab such auf diese 
Welse yon einer Potenzierung keine Rede sein 
kann. Al.so such wsnn man Hauckolds Teehnik 
folgt und die durch ihn geniitzten Dosen ge- 
braucht, kon~ten wit seine Resultate nicht be- 
stiitigen. Auch an elner u bei Hun- 
den, auf disselbe Weise ausgeffihrt, erhie]ten wir 
ein negatives Resultat. 

Auller den erwiihnten :Kombinatlonen hagen 
wir such noch dis Ko.n~binationen Morphin-Ure- 
than und Tinctura opii-Urethan untersueht. Es 
war wichtlg, diese Untersuchungen zu maehen, 
weil @is erstere Kombination dureh Biirgis 
Schiller Zindemann(24) u,nd t:[ammerschmidt(25) 

unc t  fiir die Kombination Tinctura opii-Urethan 
dureh Chassis Rappoport (26) uueh eine Potenzie- 
rung gefunden war. Wi~ machten ~nsere Unter- 
suchungen auf die oben besehriebens Weise an 
Kaninchen und gebrauchten dieselben Dosen wie 
Biirgis Schfi]er, batten abet in allen Fallen ein 
vollstiinc~ig negatives Resultat. 

- Dieso Fiille also, in welchen nach den Litera- 
turangaben eine starke Potenzierung besteht, da- 
gegen wen~ man so exakt Ms mtiglich Versuche 
macht, keine Potenzierung gefunden wird, habe 
ich deshalb hier erwiihnt, well damit eine bereits 
frfiher yon mir geiiul3erte Auffassung demon- 
striert w ird (27), dab beim Genauerwerden der 
Versuchsmethodik immsr mehr Fiille yon Paten- 
zierLng versehwinden. ~brigens will ich wieder 
hervorheben, dab meiner Ansicht nach in man: 
chen :Fiillen eine Pstenzierung allerdings be- 
wiesen ist (siehe oben). 

Wirkung yon Arzneigenfischen. I Die Natur- 
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8. Die Theorie der Potenzierung. 

Nachdem es mi~ ,Sicherheit a~genommen 
werden kaan, doll die Erscheinung der Poten- 
zierung tatsiichlich besteht, kann nun welter 
untersucht werden, ob eine Erkliirung ffir diese 
Erscheinung maglich ist. Biirgi hat, nachdem er 
seine erstea Untersuchungen fiber diesen Gegen- 

s t a n d  mitgeteilt hatte, ein sogenanntes Gesstz der 
Potenzierung aus Dieses Gesetz ist nicht 
immer auf dieselbe Weiss durch ihn formuliert 
worden; in seiner Rektoratsre.de (28)  (1914) 
iiul3ert er sich folgendermallen: ,,Arzneien der 
gleiehen Reihe, die denselben pharmakologischen 
Angriffspunkt haben, addieren bei Kombination 
ihre Wirkungen. Arzneien der gteichen Reihe, 
die verschiedens pharmakologische Ang-riffspunkte 
besitzen, zei~gen dagegen bei Kombination einen 
potenzierten Gesamteffekt." 

Dieses Gesetz kana sicher nicht ganz richtig 
sein. Dean beider  Kombinatioa Nikotin-Lobelin 
besteht eins Potenzierung, wiihrend diese beiden 
Gifte sicher zu derselben Gruppe ge'harea und 
sear wahrschein]ich auch denselben Angriffs- 
punkt haben. DaB die Kombination 3~orphin- 
Codein in gewissen F'~ilen Potenzierung gibt, 
wiihrend unbezweifelt diese Stoffe zu derselben 
Gruppe geharen, and dab schliel31ich die Kombi- 
nation 5[orphin-Urethan und Opium-Urethan 
keine Potenzierung gibt, wahrend diese Stoffe 
sicher in verschiedenen Gruppen geharen, spricht 
auch dagegen. 

a) Die Konzentrations-Wirl~ungskurve. 

Ich .glaube, dab man in manchen Fiillen sin 
Mares Bild fiber die VerhiiItnisse bekommen kann, 
die bei dem Gebrauch yon Arzneigemischen '~e- 
stehen, wenn man dos eigenartige Verhiiltnis in 
Betracht zieht, dad zwischen der K onzentration, 
in welcher verschiedene Gifte anwesend sind 
(Dosis pro kg Tier), und der Wir|rung, die 
diess G, ifte haben, besteh~. Dieses u ist 
niimlich nicht gei ,allen Giften dasselbe. Au., 
unseren Untersuchungen geht hervor, daft man irr 
wesentl{chen zwei Hauptformen unterscheider 
kann (Typus I u n d  II) ,  die in Fig. 2 und 3 dar. 
gestellt sind. Besteht ein Verhiiltnis wie-ir 
Fig. 2 (Typus I),  dann wird immer, wenn die 
Dosis oder Konzentration u.m einen bestimmte~ 
Betrag, z. B. 50 %, erhaht wird, such die Wir- 
kung um denselben Betrag, also wisder um 50 %: 
wachsen. 

Sind die VerhiiItnisse aber so, wie in Fig. 
(Typus II) ,  dann ,gibt es immer eine Zone, in 
welcher kleine Veriinderungen in der Konzen- 
tration einen grol]en Unterschied in der Wfrkuno 
geben, und dann kommt eine Zoo/e, in wslcher 
grol3e Unterschiede der Konzentratirm nur seh~ 
geringe Unt, ersehiede der Wirkung verursachen. 
Es sei bier gleich bemerkt, dab ein Verhalten wir 
in Fig. 2 durch uns bei verschiedenen Narko- 
tika gefunden wurde, die lipoidtas!ich sind, so 
bei .Kther, Chloralhydrat, Urethan usw., und 
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,auch bei ~[agnesiumsulfa t .  E in  Verhal ten,  wie 
in F ig .  3, wurde  yon uns gefunden bei der  W i r -  
kung  yen Alkaloiden sowio Pi lokarpin ,  I~hysostig - 
rain, ~f6rphin u~d anderea  basischen Gi f t en  wie 
Adrena: in ,  P [ tu i t r i n ,  t t i s t amin .  I n  Fig .  4 w i rd  
e in  Beispie l  gegebe~ f i i r  e i n e  Konzentrat~ons- 
wi rkungskurve  von Ohlora lhydrat  und in F ig .  5 
yon einer  K - W - K u r v e  yon t t i s t amin .  

Wenn nun  auf  ein T i e r  odor auf  ein fiber- 
leben, des Organ gle ichzei t ig  z~.ei verschiedene 
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Fig. 2 Fig. 3. 
Die zwei Haugtformen tier Konzentrationswirkung- 
Kurve, d. h d e r  Abh~ingigkeit der Giftwirkung (Ordinate) 

yon der Giftkonzeatration (Abszisse). 
K-W- Kurve K- W- Kurve 

veto Typus I vom Typus II 

~80 - / x  

l , , /  

b /" 

= Oosti p,.o k,9 77o. 

Fig. 4. K-~V-Kurve yon Chlor,dhydrat. 
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~- "-Fig. 5. KoYv'-Kurve you His tamin .  

G~fte wirken,  dann  wird na t i i r l ich  der V e r l a u f -  
der  Konzen t ra t ionswi rkungskurve  der beiden" 
Gi f t e  yon groB,em EinfluB sein au f  die W i r k u n g ,  
welche die  Kombina t ion  ,haben wird.  

:~an  kann  dahei dre l  F~ille unterscheicIe~: 
A. Beide G i f t e  haben eine K - W - K u r v e  des 

T y p u s  I .  
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B. Beide Gi f te  haben eine. K - W - K u r v e  
Typus I I .  

B. Beido Gifte haben eine K-W-Ku.rve des 
Typus I und das andere ,des Typus I I .  

Ad A. In  diesem Fa l l  is t  ,keine Po tenz i e rung  
ztl erwarten, dean ~n jeder Zone der K-W-Kurve 
wird sieh die W i r k u n g  des e inen  Gif tes  e~.nfach 
add i t iv  zur W i rkung  des zweitea hinzuffigen.  
Tatsi ichlich f inde t  man bei  Yersuchen fiber Kom-  
binat~onen yon diesen Gi f t en  eine re ine  A d d i t i o n  
der  Wirkung ,  so z. B. bei der R 'ombina t ioa  
~[ther-Ch:oroform, Ure than-~[agnes iumsul fa t  usw. 
I n  diesem F a l l  k o m m e n  win also zu der-  
se~ben Auf fassung  wie Bi~rgi, der ffir diese F~ille 
auch angibt,  daB ,keine Po tenz ie rung  s ta t t f inde t .  

In  den fo]genden~Fiil]en j edoch weicht  unsere  
Auf fassung  yon der yon B~rgi ab. 

Ad  B .  GehSren  beide Gi f te  zu T y p u s  I I  und 
ha.ben die Gi f te  fiberdies einen verschledene~ 
Angr i f f spunk t ,  so is t  mi t  groBer WahrscheinHeh-  
kei t  zu erwarten,  dab bei J~ombination bes t imm- 
te r  Dosen eine Potenz ierung  auf t r i t t .  E ine  Do- 
sis I des ers ten Gif tes  (vgl. F ig .  3) ha~ z. B. 
eine Wirku.ng ~ b. Die zwe imal  grSBere Dosis 2 
/~'bt jedoch nut  eine W i r k u n g  ~ b a u s .  Bes tehen 
nun  dieselben Verh~iltnisse f i ir  ein zweites Gi f t  
u:nd hmben beide Gi f t e  einen ve r sch iedenen  An-  

g r i f f s p u n k t ,  so muB erwar te t  werden,  dab d ie  
Dosis I des ers ten Gif tes  -~- d ie  Dosis I &es 
zweiten Gif tes  eine W i r k u n g  b hat,  a]so e lne  
g:rSBere Wi rkung  a]s yon tier Dosis I I  e ines  d e r  
Gif te  al lein ausgefibt wird. 

Ganz sicher,  dab i n  diesem Fa l l e  e ine  Poten-  
z ierung der W i r k u n g  auf t r i t t ,  i s t  man  na t f i r l ich  
nicht ,  denn es: ist  immer mSglich, dab das ers te  
G i f t  die Wi rkung  des zweiten in  i rgemdeiner  
Weise  stSrt. 

GehSren beide Gif te  Typus I I  an, und  zwar 
so, dab die K-W-.Kurven n ich t  nur  bezfiglich des 
Typus,  sondern aueh quan t i t a t iv  vo l lkommea  
gleich sind, und haben die Gif te  dabei denselberb 
Angriffspunl~t ,  so is t  - -  wenigstens  auf  G r u n d  
dieser  Uberlegungen - -  keine Potenz[erung  zu er-  
warten.  

Ad O. GehSrt das erste Gi f t  zu Typus I u n d  
das zweite Gi f t  zu Typus I I ,  so is t  sehr wohl 
mSgllch, dab eine Potenz ie rung  auf t r i t t .  H a t  
n. 1. e ine Dosis I I  des ersten Gi f t e s  eine W i r k u n g  
�89 a (verg]. F ig .  2), so wfirde die Zuff igung e iner  
Dosis I des zweiten Gif tes  die W i r k u n g  unver-  
hiiltnism~iBig hSher s te igern kSnnen. 

Es sei ausdrficklich da rau f  hingewiesen,  dab 
wi t  n icht  meinen, dab man in al len Fi i l len  au f  
G r u n d  unserer  ~ber legungen  vorhersagen kann,  
ob bei e iner  ,bestimmten Kombina t ion  eine Po-  
t enz ie rung  auf t re ten  wird odor hicht ,  und noch 
weniger  s ind wi r  der  ~feinung, dab alle Fg l l e  yon 
Po tenz ie rung  aus unseren Schemata  zu erk]~[ren 
sei'en, denn die  Po tena ie rung  yon den Kombina-  
~ionen Niko t in -Lobe l in  a n d  P,hysost igmin-Pi lo-  
carpin (29) zum Beispie l .  beruht  hSchstwahr-  
schein]ich auf  anderen Umst~inden. I m m e r h i n  i s t  
es beachtenswert ,  dab hei e iner  ganzen R e i ~ e  yon. 
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,Stoffen, welehe keine Potenzierungserscheinungen 
au~weisen (die Gifte der Fettreihe), eine K-W- 
Kurve in Typus I gefunden wird, und dull bei 
siimtlichen Kombinationen, in denen eine Poten- 
zierur~g bis jetzt mit Sieherheit nachgewieson ist, 
mindestens eins von den beiden Giften zu Typus 
I I  gehart. 

Wie schon oben angedeutet wurde, deckt sich 
unsere Auffassung teilweise mit der yon Biirgi 
gegebenen Rege], denn wir kommen ebenso wie 
Biirgi zu der Annahme, dab bei :Kombinationen 
vvn Arzneimitteln der Lipoi.dreihe keine Poten- 
zierung auftritt, und iiberdies ist auch ftir uns 
die Frage, ob beide Gifte denselben ~ eder einen 
verschiedenen--Angriffspunkt  haben, yon groBer 
Bedeutung. Im ganzen abet weicht unsere Auf- 
fassung" yon Biirgis ab. " 

Wenn wit Biirgi (28) richtig verstehen, so lautet 
seine Auffassung" folgendermal]en: 

tIaben beide Arzneimittel denselben Angriffs- 
punkt, so besteht keine Potenzierung. 

Habeu beide Arzneimittel einen verschiedenen 
Angriffspunkt, ,so besteht eine Potenzierung. 

Wir kommen aber zu folgender Auffassung: 
ttaben beide Gifte denselben Angriffspunkt, 

so sind drei Falle zu unterscheiden: 
A) beide Gifte geh6ren z.u Typus I :  keine Fo- 

tenzierung; 
B) beide Gifte gehgren zu Typus I I  und der 

Verlauf der beiden Kurven ist genau identisch: 
keine Potenzierung ; 

C) beide Gifte geharen zu Typus II ,  ~haben 
aber eine verschiedene Kurve, oder das eine Gift 
gehart zu Typus I u n d  das andere zu Typus I I :  
eine Potenzierung in bestimmten Regionen der 
K-W-Kurve ist ma~lich. 

tIaben beide Gifte einen verschiedenen An- 
,griffspunkt, so sin.d ebenfalls drei Fiille zu .unter- 
seheiden: 

A) beide Gifte gehgren zu Typus I :  keine Po- 
tenzierung; 

B) beide Gif~ce geharen zu Typus I I :  eine 
Potenzierung ist wahrscheinlich; 

C) das eine Gift gehart zu Typus I, das 
andere zu Typus I I :  eine Potenzierung ist 
magllch. 

Es .sei  noch dara.uf hingewi.esen, dab Biirgi 
in den angefiihrten und anderen ~[itteilungen 
auch schon die Aufmerksamkeit darauf lenkt, 
dull bei manchen Giften die halbe Dosis nicht 
die halbe Wirkun.g ausiibt und dab dieser Urn- 
stand beim Zustandekommen der Potenzierung 
yon Bedeutung sein kann. 

Wie bereits oben auseinandergesetzt ist, sind 
diese Regeln d.urchaus nicht bindend und sicher- 
lich werden nicht al'.e :Fiil]e v on Potenzlerung da- 
~nit erkliirt werden kannen. Es scheint.uns aber, 
dall in gewissen Fiillen die dutch uns gegebene 
Anschauungsweise yon Nutzen sein kann. 

b) Die Theorie yon W. Frei. 
I t ier  muB noch eine Erkliirung der Potenzie- 

rung erwiihnt werden, di'e mit unserer iihnlich ist 
und ,bereits vor vielen J-ahren in etwas anderer 
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Form ,durch W. Frei gegeben w.urde. Das war 
uns, als wir unsere oben mitgeteilten Unter- 
suchungen machten und auch als wir unsere 
erste 5[itteilung dartiber put)lizierten, noc'h nicht 
bekannt. Ich touche deshalb gerne yon dieser 
Gelegenheit Gebrauch, um dara uf hinzuweisen, 
dal] Frei (30) bereits 1913 eine Auffassung" tiber 
die verstiirkende W,irkung yon Kombinationen der 
Desinfektionsmittel gegeben hat, die sehr mit der 
unsrigen tibereinstimmt. Frei hat quantitative 
Untersuchungen gemacht tiber die Wirkung yon 
verschiedenen Desinfektionsmitteln und hat auch 
K-W-Kurven konstruiert, die er Wirksamkeits- 
kurven nennt. In vielen Fiillen hatten diese 
Kuxven die Form von Typus II ,  also eine Para- 
bel, und Frei wies bereits darauf hin, d.al], wenn 
zwei Desinflzientien kombi~iert werden, die beide 
eine g]eiche Kurve hubert, eine Verstiirkung der 
Wirkung auftreten kann. Frei unterscheidet da- 
bei zwei F~lle. Es kann nattirlick vorkommen, 
dal~, wenn beide t~urven denselben parabolischen 
"gerlauf .haben, doch die I~ombination in allen 
Konzentrationen eine einfache Addition der  
Wirkung gibt. Wir haben oben auch bereits aus- 
elnandergesetzt, daB, wenn von zwei Stoffen die 
K-W-Kurvo vollstiindig ident~sch ist un.d aul]er- 
dem die Angriffspunkte dieselben sind, wahr- 
scheinlich keine 1Joteuzierun~, sondern eine 
Addition auftreten wlrd. In diesem Falle spricht 
Frei yon einer Iso-Addition. Er h.at ferner auch 
beobachtet, daB, wenn die K-W-K~lrve yon bei- 
den Stoffen den Verlauf elner Parabel hat, 
eine starkere Wirkung zum Vorschein kommen 
kann (wir nahmen den Fall, dab beide •urven 
zu Typus I I  geharen und ,der ,%ng'riffspunkt ver- 
schieden ist); in diesem Fall spricht Frel yon 
einer Hetero-Addition. Es ~'iire vielleicht von 
Vorteil, um aueh in den Fiillen, wenn.-man bei 
pharmakolo~i~chen Wirkungen auf die bier be- 
sprochene Weise eine Potenzierung beobachtet, 
den Ausdruck yon Frel, tIe~ero-Addi~ion zu ge- 
brauchen. Jedenfalls ist es erwtinseht, schars 
zu unterscheiden zwisehen Fallen, in welehen der 
dureh Frel und uns auseinandergesetzte Mecha- 
nismus der Potenzierung zustande kommt und 
an.deren Fiillen, in d enen sieher eine andere Er- 
kliirung gelten mug. Denn es. isl~ aueh ganz 
s i g h e r -  wie sehon oben erw~ihnt--,  dal3 ein- 
faeh d'ureh tIetero-Addition nieht alle Falle yon 
Potenziernng erklart werden kannen. 

c) Andere Mgglichkeiten. 

So beruht z. B. die Potenzierung Nikotin- 
Lobelin sicher auf ~nderen Griinden. In  dem 
Falle besteht n~imlich nicht nur eine Verstar- 
kun,g der Wirkung, wenn beid'e Gifte gleiehzeitig 
eingespritzt werden, sondern die potenzierende 
Wirkung des Lobelins biei.bt noch �89 his i Stunde 
nach der Einsprltzung l~estehen. Wenn man 
z. B. bei einer dekapitierten Katze (nach Atropin- 
ei, nspritzung, vg~. oben) 0,1 mg Nikot,in einspritzt, 
d, ann erhiil/; man als Regel .ein.e Blut~trueksteige- 
rung yon 20---30 rnm :Kg. Spritzt man 
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l)el demselben Tier einigemal nacheinander die- 
selbe Quantit~it ~ikotin ein, dana sind die auf- 
e inanderfolgenden Blut drncksteigerungen ge- 
wShnlich gleich groB; Gibt man nun 0,1 mg Lo- 
belin,, darn bekemmt man gewShnlich genau die- 
selbe Blutdrucksteigerung und auch der Yerlauf 
der Kurve ist meistens ganz derselbe. Spritzt 
man nun nach d,em Lobelin noch e~nmal ~qikotin 
ein, d, ann ist die Wirkung .des Nikotins jetzt 
grSl3er als vorher und man erh~ilt denselben Ef- 
fekt, wenn man 0,05 mg Lobe]in-b 0,05 mg Ni- 
kotin injiziert. Hat  man nun zuerst bTikotin ge- 
geben und dann Lobelin und gibt dann noch ein- 
real Lobe]in, dann ist die letzt'ere Lobelinwir- 
kung nicht gr51]er, im Gegenteil, meistens sogar 
etwas geringer geworden. ~ a n  hat also hier den 
eigenartigen Fall, dull das Lobelin die Nikotin- 
wirkung potenziert, aber das lqi:kotln potenziert 
die Lebelinwirkung micht. Diese verst~rkende 
WirkuRg des Lobelins besteht n och eine ha]be 
'his eine Stun.de nach der Injektion des Giftes. ~ 
Aueh bei der yon Le]a Moldowska]a nachgewie- 
senen Potenzierung Pi10karpin-Physost~gmin am 
iiber]ebenden Darme besteht, wie wir in noch 
unver5ffentlichten u naehweisen konn- 
ten, etwas Xhnliches. Das Physostigmin hat bier 
noch eine verst~irkende Wirkung, nachdem das 
Gift schon wieder aus der Fliissigkeit. in der 
sich das Organ befindet, entfernt worden ist. 

Fe rner  nahmen wit in vor ~=ur~em erschie- 
nenen Untersuchun,gen (31) wahr, da~ .auch ~e- 
standteile yon Serum, ferner Lecithin und Cere- 
bron in gew.issen F~il]en die Wirkung von Gif- 
ten, z. ]3. die Wirkung vom Pilokarpin auf .den 
iiberlebende~a Darm oder die Wirkung yon Adre- 
nalin auf den Blutdruck erhShen kSnnen. Wel- 
cher Art  d iese Wirkungen ,sind, ist vorliiufig 
noch nicht klar. Jedenfalls beruhen diese F~ille 
yon Potenzierung au~ einem vollst~ndig anderen 
Prinzip, als die oben erw~ihnten. Besonders des- 
halb also, well diese u der Wirkung 
noch bestehen bleibt, wenn das Gift, das .die po- 
tenzierende Wirkung hat, aus der Fliissigkeit, 
worin sixth das Organ befindet, bereits entfernt 
ist  bzw. noch geraume Zeit nachwirkt, wean es 
einem Tier eingespritzt wird. Aueh bei der yon 
Fi~hner (29) nacl~gewiesendn Potenzierung Ace- 
~ylcholin-Physostigmin an zentrenfreien Blut- 
ege]pr~iparaten beruht nach ibm aus ganz anderen 
Wirkungen und Ursachen als die, welche oben 
besprochen wurden. Gerade dieser Umstand, 
da~] bei der zuletzt besproohenen Potenzierung 
ein vollst~indig anderer ]~echanismus vorhanden 
ist, als bei den zuerst "'besprochenen, maeht es 
meiner Ansicht nach erwiinscht, den beiden Er- 
scheinungen verschiedene ~amen zu geben. Will 
man das Wort P.otenzierung behalten, SO ist es 
viellei.cht erwiinscht, dieses nut f i i r  die 
z~veite Gruppe z u  reservieren. ~ a n  kann bier 
ja vlelleieht auch yon Sensibilisierung sprechen. 
Die am Anfang besproch'ene Erscheinung, .bei 
we]chef die Potenzierung aus der K-W-Kurve zu 
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erkl~ren ist, kann man vielleicht m kalehnung 
an Frei als getero-Addition bezeichnen, 

d) Traubes Theorle. 
Nur mit einigen Worten soll bier noch auJ 

die Untersuohungen yon Traube hingewiesen 
werden; wiihrend er in den letzten Jahren fast 
alle physiologischen Probleme vom Standpu.~kt 
der Oberfl~chenspannungs-Verminderung unter. 
sucht hat und der Natur das Recht scheint neh- 
men zu wolIen, Kriifte zu beniitzen, die ez 
(Traube) nicht mit seinem Stalagmometer'messen 
k~nn, hat er Rack die Frage des Synergismu~ 
und Antagonismus yon Arzneimitteln mit Hilfe 
dieses In~trumentes zu erkliiren versucht. Es ist 
selbstverst~ndlich, dab U~terschiede der Ober- 
fl~chenspannu~g, die durch viele Gifte hervor- 
gebracht werden, bei der Wirkung der Gifte .and 
besonders bei der Bestimmung der Intensit~t der 
W~rkung eine Rolle spielen kSnnen. Aber eine 
Erkliirung yon. Erscheinungen, wie d ie  des Syn- 
ergismus und Antagonismus yon Giften, wobel 
versuch~ wird, die Wirkung von allen Arznei- 
mitteln, so sehr sie auch bez~igtich ihrer che- 
mischea Struktur verschieden sind, zuriickzu- 
ffihrea aus eine ,einzige physikalische Eigea- 
schaft, wird nicht einen einzigen physiologisch 

geschulten Pharmakologen bdfriedigen kSnnen, 
der ja tiiglich Gelegenheit hat, zu sehen, wie elek- 
tiv viele Arzneimittel nur gewisse Fuuktionen 
des K5rpers beeinEussen und viele anderea 
Funktionen unbeeinfiul]t lassen und wie dabei 
elne fast unendliche Yerschiedenheit in  der Wir- 
kun~ von verschiedenea ArzneimitteIn ,besteht. 

4. Pra~tische Folgerunge~,. 
Zum Sch]usse mul3 - -  wie bereits oben ange- 

d e u t e t -  noch ein sehr wicht~ger Punkt  be- 
sprochen werden, n~mlich die Frage, wie die 
Haltung des praktischen Arztes g~gen/iber der 
Frage der Potenzierung sein soll. 

Beziigiich dieser Frage mull zuerst erwiihnt 
werden, dab in der Praxis der Umstand, dR0 eine 
bestimmte Komb{Ration yon Arzneimitteln eine 
Potenzierung (oder ~eine Potenzierung)zeigt,  an 
sich nie ein Grund seia kunn,  um diese Kombi- 
nation ffir die Praxis zu gebraucheu eder zu ver- 
werfen. Es ist eine alte Erfahrung der _~rzte, 
dal3 die stopfende Wirkuug yon Opium st~irker 
ist, als ~einem ~forphingehalt entsprieht; wena 
es sich nun herausgestellt hRtte, dab bei Tierea 
keine Potenzierung yon Opiumalkaloiden zu be- 
obachten ist, so kann das kein Gru.nd :[iir den 
Kliniker sein, um nun kein Opium mehr zu" ge- 
ben, wean er es bisher immer mit Iqutzen ge- 
braucht hat. Und wean d.er lqarkotiseur gewShnt 
ist," mit einem Gemi~ch yon Ather und Ghloro- 

~form zu narkotisieren und damit gute Erfahrun- 
gen hat, dann soll, wenn nun in e iner  pha rma-  
kologischen Uzitersuchung gezelgt wird, dab ge- 
geniiber ~ilteren Auffassungen in die'sem Fall 
keine Potenzierung besteht, .dieses" Ergebnis a~, 
s{ch noch kein Grund fiir den Narkotiseur sein, 
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u m  alas Gemisch yon ~nun an nieht  mehr zu be.  1. i .  FrShlic]~ und O. Loewl, Arch. f. exp. Path. und 
nutzen.  Abet  demgegeniiber steht, daB, wenn Pharm. Bd. 62, S. 159, 1910. 
ein Pharmakologe bei einer neuen Kombina t ion  
tats~ichlich eine Potenzierung finder, dab dann das 
f i i r  die Kl in iker  tcein G r u n d  sein kann,  um ohne 
weiteres dieses Gemisch zu beniitzea und auch 
als besser zu betrachten.  Letzteres ist n u n  hiiu- 
f ig  gesehehen. Nachdem man glaubte gefunden  
zu habea, dab Opiuma]kaloide ihre Wi rk~ng  ge- 
gensei t ig potenzieren, war das fi ir  viele ein 
Grund ,  um Sah l i s  Pantopon,  ein Gemisch yon 
<len in Opium vorkommenden wirksamen Alka-  
loiden, als salzs~iure Yerb indungen  an  Stelle yon 
Morphia  zu gebrauchen. Das war :nicht richtlg. 
Die Frage,  ob i n  gewissen Fi~llen Pantopon oder 
Opium besser i~t al~ Morphia, f~illt b ie r  ,ganz 
weg, aber die Tatsache, dab der Pharmakologe 
eine Potenz ie rung  ~and, hatte, solange als es 
n ieht  bewiesen war - -  und 4as ist der springende 
P u n k t  ~ ,  dab bei diesem Gemisch die ge- 
wiinschte W i r k u n g  wohl, aber die ungewiinschte 
W i r k u n g  n i c h t  potenziert wird, kein Grund  
sein k~innen, um Pantopoa gegeniiber ]t~orphin 
den ~rorzug zu geben. Wenn  der Klini lcer  aus 
der pharmakologischen Untersuchung eine Lehre 
ziehen will, d a n a  hiitte es die sein miissen, dal] 
man mi t  Kom.binationen und besonders mi t  un-  
bekann ten  Kombina t ionen  auBergewShnlich vor- 
s icht ig sein muB, well man nicht  weiB, oh nicht  
bier  oder da eine Potenzierung auf t r i t t ,  mit  sehr 
unerwiinschten Fo]gen. 

~ o n  cler pharmakologischen Unte r suchung  
nach Potenzie~ung b e i d e r  W'~rkung yon Arznei-  
gemischen ist  nu r  daan ein ~ u t z e n  i i i r  die Kli-  
n ik  zu erwarter~, wenn man tats~ieh]ich eine Mi- 
schung findet ,  bei der die therapeut lsche W'~r- 
k u n g  potenzier t  ist, die Nebenwir~cungen aber 
nicht .  E ine  derartige ~[ischung ist durch 
TaTcah4shi gefunden wvrden (~orphin-Codein) .  
Vermut l i ch  wird eine durch S t raub  gefundene 
Kombinat ion ,  d as ~a rkoph in  (eine Kombina t ion  
yon gleichen Tei len Morphia, Iqarkotin und ~fe- 
cons~iure) aueh  dieser" Forderung  ~olgen, denn  es 
scheint ,  daft l~[orphin und Narkot in  ihre narkot i-  
sierende Wi rkung  gegenseit ig potenzieren und 

,die V~irkun,g au~ das Atemzentrum nicht,  'und 
wahrscheinlich gi l t  dasselbe (vgl .  die oben er- 
wiihnte Unte r suchung  yon MacM)  auch fi ir  das 
P a n t o p o n .  A b e t  auch in  dieser F rage ist noch 
n ich t  das  letzte Wort  gesprochen und  noch viele 
Un te r suchungen  werden nStig sein. Au~ Grund  
yon theoretischen Uberlegungen muff es jeden- 
fal ls  als mSglieh betrachtet  werden, dal~ Kom- 
b ina t ionen  gefundea  werden kiinnen, bei welchen 
d i e  nii tzl ichen Wi rkungen  ootenziert  und  die 
nichtnfi tz l ichen nicht  potenziert s in& N u r  ,in 
diesem Fa l l  k a n n  das Bestehen einer i:Fotenzie- 
r u n g  fi ir  den Arzt  e in  Grund sein, um der :Kom- 
b~nation den.  Vorzug z u  geben gegenii~ber den 
einf~ chert Arzneimit te tn .  
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